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@ Stent zum Offenhalten von Stenosen in Gefassen oder dergleichen

(§) Zur Schaffung eines Stents mit hoher Radialsteifigkeit bei

hoher Elastizitat und Biegefahigkeit wird ein Stent zum
Offenhalten von Stenosen in Gefa&en oder dergleichen, mit

einem durch Maschen gebildeten im wesentlichen zylindri-

schen Grundkorper. der insbesondere aus einer Gedachtnis-

legierung (MemorymetaH) besteht vorgeschlagen, der da-

durch gekennzeichnet ist. daS in den Grundkorpern (2) eine

schraubenfdrmige Wendel (6) eingelegt ist.
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Die folgondon Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen ontnomman
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Beschreibung

42 19 949 Al

Die Erfindung betrifft einen Stent zum Offenhalten

von Stenosen in GefaBen oder dergleichen, nut einem

durch Maschen gebildeten im wesenthchen zylindn-

schen Grundkorper, der insbesondere aus einer Ge-

dachtnislegierung(Memorymetall)besteht

Derartige Stents (Schienen) zum Offenhalten von

Stenosen sind in vielfaltiger Weise bekannt geworden,

teilweise aus herkommlichen Metalldraht wobei sie

dann mittels eines Ballonkatheters in ihre aufgeweitete

Stellung expandiert werden mussen, teilweise aus Me-

morymetall, welches dem Stent bei einer tiefen Tempe-

ratur, bei der er eingefuhrt wird, einen genngen radialen

Durchmesser verleiht ihn sich aber bei dem uberschrei-

ten einer Grenztemperatur radial aufweiten laBt so daB

er die Stenose von sich aus halten kann. Derartige

Stents konnen aus Draht bestehen, der Maschen auf-

weiBt insbesondere rundgestrickt oder gewirkt ist Der-

artige Stents konnen auch aus zylindrisch gebogenem

Flachmaterial welches mit Schlitzen versehen ist beste-

hen. Stents sind aus Metall und Kunststoffmatenai be-

kannt 0
Bei einer durch einen Tumor verursachten Stenose

kann der weiter aktive Tumor einen erheblichen radia-

len Druck auf eine derartige Schiene oder einen deraru-

gen Stent ausuben, so daB dieser, wenn er nicht hinrei-

chende Radialsteifigkeit aufweiBt zusammengepreBt

wird und seine Offenhaltefunktion nicht erfullen kann.

Urn einem Stent die notwendige Radialfestigkeit zu ver-

leihen kann man ihn aus starken Draht bzw. Material

herstellen oder aber bei einem aus Maschen gebildeten

Stent die Maschen dichter bilden, also dichter stricken

oder wirken. Dies hat allerdings den erheblichen Nach-

teil. daB die Flexibilitat und Biegefahigkeit des Stents

entsprechend der Biegung seiner Symmetrieachse er-

heblich reduziert wird. Da GefaBe nicht immer ge-

streckt sind und Krummungen aufweisen, ist dies uner-

wunscht
Die Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde ei-

nen Stent zu schaffen, der bei Beibehaltung einer hohen

Biegefahigkeit entsprechend der Biegung seiner Sym-

metrieachse eine ebenfalls hohe Radialsteifigkeit auf-

weist
ErfindungsgemaB wird die genannte Aufgabe. bei ei-

nem Stent der Eingangs genannten Art dadurch geldst

daB in den Grundkorper eine schraubenformige Wendel

eingelegt isL
.

Ein erfindungsgemaB ausgebildeter Stent weist eine

hohere Radialsteifigkeit auf, als ein Stent, der ledighch

aus dem durch Maschen gebildeten Grundk6rper be-

steht Der erfindungsgemaBe Stent weist erne Radial-

steifigkeit auf wie ein Stent, mit einem ledighch durch

Maschen gebildete GrundkSrper der entweder aus star-

kerem Draht besteht oder eine dichtere Maschenbil-

dung aufweiBt Gegenuber einem solchen Stent mit glei-

cher Radialsteifigkeit weist der erfindungsgemaBe Stent

aber eine wesentlich grdBere Flexibilitat und Biegefa-

higkeit entsprechend der Biegung seiner Symmetrieach-

se auf.
.

Wahrend die Wendel grundsatzlich in das Innere des

Grundkorpers eingelegt sein und in geeigneter Weise,

insbesondere an den Enden mit diesen verbunden sein

kann. sieht eine auBerst bevorzugte Ausgestaltung vor,

daB die Wendel in den Maschen des Grundkdrpers ein-

gewebt ist Hierbei ist also die Wendel durch Maschen

des Grundkorpers gefuhrt und damit diesen eingewebt

Hierdurch werden die einzelnen Windungen der Wen-

del durch die Maschen gehalten und damit festgeleg^

insbesondere in ihrem radialen Abstand Wahrend

gmndsatzlich fur die Wendel anderes Material als das

des Drahtes des Grundkorpers verwendet werden

kdnnte. sieht eine auBerst bevorzugte Weiterbildung

vor daB die Wendel aus dem gleichen Material wie der

Grundkorper besteht Wenn der Grundkorper aus einer

Gedachtnislediierung, also Memorymetali, wie Nitinol

oder Biometall oder dergleichen besteht so ist in diesem

Fall das Material der Wendel das gleiche. Grundsatzlich

konnte aber auch in einem solchen Falle das Material

der Wendel herkdmmlicher hochelastischer Draht, wie

rostfreier Stahl sein. Dann wiirde die Wendel bei der

niedrig Temperatur des Memorymetalls des Grundkor-

pers durch dessen Krafte mit einem geringen radialen

Durchmesser gehalten, wahrend nach Oberschreiten

der Grenztemperatur und Aufstellen des Memoryme-

tallgrundkorpers die Stahlwendel freigegeben wurde

und damit sich auch auf einen Radius aufweiten wurde,

wie er ihr bei der Herstellung vorgegeben ist

Wahrend in bevorzugter Ausgestaltung vorgesehen

ist daB der Draht der Wendel die gleiche Starke wie der

Draht des Grundkorpers hat, kann grundsatzlich die

Starke des Wendeldrahts auch geringer sein als die Star-

ke des Drahtes des Grundkorpers. Die Wahl der Starke

hangt davon ab, wie weit bzw. in welchem MaBe die

Radialsteifigkeit des Grundkorpers erhOht werden solL

Gmndsatzlich konnte die Starke des Wendeldrahtes

auch groBer sein als die Starke des Drahtes des Grund-

korpers, sie sollte aber in diesem Falle die lichte Ma-

schenstarke des durch Maschen gebildete Grundkor-

pers, insbesondere eines gestrickten Grundkorpers

nicht Oberschreiten.

In der Regel wird vorgesehen sein, daB die Wendel

sich uber die gesamte Lange des Grundkorpers er-

streckt; in bevorzugter Ausgestaltung kann aber auch

vorgesehen werden, daB die Wendel sich nur uber einen

Teil der Lange des Grundkorpers erstreckt wobei sie

insbesondere mittig angeordnet ist Hierdurch kann eine

Anpassung dahin erreicht werden, daB im mittleren Be-

reich des Stents ein Tumor in der Regel die groBten

Radialkrafte ausObt
Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung erge-

ben sich aus den Anspruchen und nachfolgenden Be-

schreibung, in der ein Ausfuhmngsbespiel der Erfindung

unter Bezugnahme auf die Zeichnung im einzelnen er-

lautert ist Dabei zeigt die einzige Figur einen erfm-

dungsgemaflen Stent in schematischer Darsteilung.

Die erfindungsgemaBe Schiene oder der Stent 1 weist

eine im unbelasteten Zustand im wesentlichen zylmdn-

schen GrundkSrper 2 mit einer Symmetrieachse A auf.

Der Grundkdrper 2 ist durch Maschen 3 aus einem

Draht 4 gebildet Der Draht ist vorzugsweise ein Metall-

draht aus einer Gedachtnislegierung oder Memoryme-

tali, wie Nitinol, Biometall oder dergleichen, der bei ei-

nem bestimmten Temperaturbereich seine Konfigura-

tion andert DemgemaB kann der Stent 1 bei einer nied-

rigen Temperatur einen geringeren Durchmesser haben

und bei der Obergangstemperatur sich radial auf einen

groBeren Durchmesser aufweiten. Maschenbildung

kann durch Stricken, wie Rundstricken oder Wirken

oder Weben erfolgen. Zusatzlich zu dem derart be-

schriebeneiv ans ich bekannten aus Maschen 3 gebilde-

ten Grundkdrper 1 des Stents ist der erfindungsgemaBe

Stent mit einer zusatzlichen Drahtspirale 6 versehen, die

in einfachster Form in den Grundkorper 2 eingelegt sein

kann und gegebenenfalls in Endbereichen oder Mitten-

bereichen gesichert ist In bevorzugter Ausgestaltung
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ist die schraubenformige Drahtwendel 6 in die Maschen
3 des Grundkorpers 2 mit eingewebt so daB ihre einzel-

nen Wendeln 7 durch die Maschen an ihrem Ort gehal-

ten werden. Die Wendel 6 kann sich, wie im dargestell-

ten Ausfuhrungsbeispiel uber praktisch die gesamte 5

Lange des Stents 1 erstrecken. Sie kann gegebenenfalls

aber auch nur Qber einen Teilbereich und dann vorzugs-

weise im Mittenbereich des selben vorgesehen sein.

Die Wendel 6 besteht vorzugsweise aus dem gleichen

Metall wie der Grundkdrper 2. Ebenfalls vorzugsweise 10

weist ihre Drahtstarke die gleiche Starke aus wie die des

Drahtes 4 des GrundkSrpers 2. Sie kann aber, wenn nur

eine geringere radiale Starke erforderlich ist, auch einen

geringeren Drahtdurchmesser aufweisen. Der Draht-

durchmesser kann aber auch groBer seinf wobei er in 15

diesem Fall aber die lichte Maschenstarke nicht uber-

schreiten sollte.

Durch die zusatzlich zum maschenformigen Grund-
kdrper 2 vorgesehne Drahtwendel 6 wird eine radiale

Verstarkung des Grundkorpers 2 und damit des Stent 1 20

erreicht, ohne das dessen Biegefahigkeit um seine

Langsachse A in irgendeiner weise beeintrachtigt oder
reduziert wird.

Patentanspruche 25

1. Stent zum Offenhalten von Stenosen in GefaBen
oder dergleichen, mit einem durch Maschen gebil-

deten im wesentlichen zylindrischen Grundkdrper,
der insbesondere aus einer Gedachtnislegierung 30

(Memorymetall) besteht, dadurch gekennzeich-
net, daB in den Grundkorper (2) eine schraubenfor-
mige Wendel (6) eingelegt ist

2. Stent nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB die Wendel (6) in den Maschen (3) des Grund- 35

korpers (2) eingewebt ist.

3. Stent nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Wendel (6) aus dem gleichen Ma-
terial wie der Grundkorper (2) besteht.

4. Stent nach einem der vorangehenden Anspruche, 40

dadurch gekennzeichnet, daB der Draht (7) der
Wendel (6) die gleiche Starke wie der Draht (4) des
Grundkorpers (2) hat
5. Stent nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daB der Draht (7) der Wendel (6) 45
eine geringere Starke als der Draht (4) des Grund-
korpers (2) hat
6. Stent nach einem der vorangehenden Ansprii-

chen, dadurch gekennzeichnet, daB die Wendel (6)

sich uber die gesamte LSnge des Grundk6rpers (2) 50
erstreckt

7. Stent nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, daB die Wendel (6) sich nur uber
einen Teil der Lange des GrundkSrpers (2) er-

streckt, wobei sie insbesondere mittig angeordnet 55
ist
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